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NEU: Mitarbeiterkarte & Mitarbeiterrabatte 
 
Sehr  geehrter F i l ia l le i ter !  

 
Vie le ATRIO Shops gewähren den Kol leginnen und Kol legen anderer ATRIO Shops  Ra-

batte. Dafür  mussten s ich d ie Mitarbeiter Innen b isher  selbst  ausweisen, um den Preis-

nachlass zu bekommen. Ab Jul i  können nun a l le  Beschäf t ig ten im ATRIO eine  persona-

lisierte und kostenlose Mitarbeiterkarte  beantragen. Für  Sie a ls  Shoppartner br ingt 

das ebenfa l ls  Vorte i le :  Sie können vor  Gewährung e ines Rabattes nach der  

ATRIO Mitarbeiterkarte f ragen.  

 
Zudem wurde der  Vor te i lsc lub ausgebaut .  Es konnten neue Partner  auch außerhalb des 

ATRIOs gewonnen werden, welche den ATRIO Mitarbeiter Innen Rabatte und Preisnac h-

lässe gewähren. Al le aktuel len Akt ionen s ind auf  der  ATRIO Website unter fo lgenden 

Link zu f inden:  www.atr io.at /de/vor tei lsc lub . Dor t werden a l le  verfügbaren Rabat te lau-

fend aktual is ier t !  

 
Zum Ablauf:  

Sie bekommen die Antragsformulare jederzei t  persönl ich ausgetei l t  im Center Manage-

ment oder  über d ie Vorte i lsc lub-W ebsite a ls Download . Mit  einem vol ls tändig ausgefü l l-

ten Antragsformular  (mit  Unterschr if t  des F i l ia l le i ters)  kann d ie Karte d irek t im Center  

Management ers te l l t  werden.  

Die Mitarbeiter Innen können dann an fo lgenden Tagen das Formula r im Center -

Management abgeben.  

Dienstags von 8.30 bis 10.30 und von 14.00 bis 16.00 Uhr  

 

Die/der Mitarbeiter / in muss persönl ich  ins Center-Management  kommen, da auch ein 

Foto für  den Ausweis gemacht wird.   

 
 
 
 
 
 

http://www.atrio.at/de/vorteilsclub
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Die Mitarbeiterkarte wi rd innerhalb von 2 Arbeits tagen produzier t  und kann dann wieder  

persönl ich  im Center -Management abgehol t  werden.  

 

Muster:  

Die Mitarbeiterkarte wi rd im Bankomatkarten -Format ausgeste l l t .  Die Karte is t  n icht  

über tragbar.  Durch das Foto ist  eine Personalis ierung möglich.  

 

Vorderseite  Rückseite  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Die Mitarbeiterkarte is t  e in Jahr  ab Ausste l lung gül t ig .  Im nächsten Jahr können die 

Mitarbei ter / innen eine neue Karte beantragen.   

 
Achtung:  

Es l iegt am Fi l ia l le i ter ,  Mi tarbeiterkarten von ausgeschiedenen Personen wieder e inzu-

sammeln. Dies ist  wicht ig,  da nur für  im ATRIO beschäf t igte Mitarbei ter / innen d ie Ra-

batte in  den ATRIO Shops und bei den externen Par tnern gelten . Sehen Sie das auch 

zum Schutz Ihres Geschäf tes .  

 
 
W ir  stehen bei  Fragen selbstverständl ich zur  Verfügung.  

 

M U S T E R 
M U S T E R 

Das Bild 
wird im 
Center-

Manage-
ment 

gemacht 


